
PCX WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM
Imemationaies Buro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG UBER DIEINTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation :

H04N 5/782, 7/087 Al

(11) Internationale Veroffentliciiungsnummer: WO 87/ 03766

18. Juni 1987(18.06.87)

(43) Internationales

Veroffentlichungsdatum

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP86/00738

(22) Internationales Anraeldedatum

:

11. Dezember 1986 (11.12.86)

(31) Prioritatsaktenzeichen:

(32) Prioritatsdatum:

(33) Prioritatsland:

P35 44 183.6

13. Dezember 1985 (13.12.85)

DE

(71) Anmelder: DEUTSCHE THOMSON-BRANDT
GMBH [DE/DE]; D-7730 Villingen-Schwenningen

(72) Erfinder: GEIGER, Erich ; Panoramaweg 19, D-7731
Unterkirnach (DE). FECHNER, Rainer ; Sperber-
strasse 43, D-7730 VS-Villingen (DE),

(74) Anwait: EINSEL, Robert; Deutsche Thomson-Brandt
GmbH, Gottinger Chaussee 76, D-3000 Hannover 91
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europaisches Patent), BE (eu-
ropaisches Patent), CH (europaisches Patent), DE
(europaisches Patent), DK, FR (europaisches Patent),
GB (europaisches Patent), HU, IT (europaisches Pa-
tent), ICR, LU (europaisches Patent), NL (europai-
sches Patent), NO, SE (europaisches Patent).

Veroffentlicht

Mit intemationalem^ Recherchenbericht
Vor Ablaufderfur Anderungen der Anspruche zugelas-
senen FrisL Verdffentlichung wird wiederholt falls An-
derungen eintreffen.

(54) Title: PROCESS AND/OR SYSTEM FOR PROGRAMMING A VIDEO-RECORDER

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND/ODER EINRICHTUNG ZUM PROGRAMMIEREN FINES VIDEORECOR-DERS ^ '—
(57) Abstract

IR1 IR2

30

20b

VT RGB

IR
11

80 |IR
1 12

VPS

Process and/or system for programming a video-recorder
(Fig, 2) with data required for the recording of desired broad-
casts, using a televison receiver (Fig. 1) suitable for receiving
and replaying videotex signals, whereby the required data can,
via a settable marking system, be taken, on instruction, from
tables (videotex tables) which have the program annoncements
and are transmitted by videotex signals, and can be fed into a
program memory (T) of the video recorder. On an instruction
the videotex signals allotted to the required data are stored in an
intermediate memory of the television receiver and the neces-
sary data are removed immediately or a special instruction from
the stored videotex signals and transmitted without wires to the
video-recorder where they are stored in the program memory of the video-recorder. Programming of a video-recorder is
thus further improved,

(57) Zusammenfassung

Verfahren und/oder Einrichtung zum Programmieren eines Videorecorders (Fig. 2) mit zum Aufzeichnen gewunsch-
ter Sendungen benotigten Daten unter Verwendung eines zum Empfang und zur Wiedergabe von Videotextsisnalen <Teeie-neten Fernsehempfangers (Fig. 1), wobei die benotigten Daten Programmankundigungen aufweisenden, uber Videotext-
^signale ubermittelten Tafeln (Videotexttafeln) mit Hilfe einer einstellbaren Markierung auf Befehl entnehmbar und ineinen Programmierspeicher (T) des Videorecorders eingebbar sind. Auf den Befehl hin werden den benotigten Daten zu-e-ordnete Videotextsignale in einem Zwischenspeicher des Fernsehempfangers gespeichert und aus den gespeicherten Vide-otextsignalen alsbald oder auf besonderen Befehl hin die benotigten Daten emnommen und drahtlos zum Videorecorderubertragen wo sie im Programmierspeicher des Videorecorders gespeichert werden. Das Programmieren eines Videorecor-ders wird dadurch weiter verbessen.
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Verfahren und/oder Einrichtuna
ztun Procrraitimieren eines Videorecorders

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und/oder eine Einrich-
tung zvaa Prograinmiereneines Videorecorders nach dera Oberbe-
griff des Anspruchs 1. Zxun Programmieren eines Videorecor-
ders werden im allgemeinen Daten wie zum Beispiel Sendean-
stalt, Wochentag, Start- und Stop-uhrzeit , VPS-Code und/oder
dergleichen benotigt.

In der DE-OS 33 35 082 ist ein Verfahren der eingangs genann-
ten Art beschrieben. Hierdurch wird dem Fernsehteilnehmer
ermoglicht, seinen Videorecorder auf den Empfang und das Auf-
zeichnen gewiinschter Sendungen zu programmieren. Mittels ei-
ner auf dem Bildschirm einstellbaren und bewegbaren Markie-
rung - eines sogenannten Cursors - kann der Fernsehteilneh-
mer auf Programmankundigungen aufweisenden Videotexttafein
diejenigen Sendungen anwahlen, die der Videorecorder automa-
tisch aufzeichnen soil. Befindet sich der Cursor auf der Zei-
le einer angewahlten Sendung, so werden durch BetStigen ei-
ner zusatzlichen Taste auf der Fernbedienungseinheit die Da-
ten dieser Zeile gespeichert.

Dieses bekannte Verfahren zum Programmieren eines Videorecor-
ders ist von einer ungeiibten Person leicht beherrschbar

,

weil es ohne umstandlich bedienbare Hilfsmittel, wie sie
z.B. Strichcodes in Verbindung mit Lichtgriffein darstellen,
arbeitet.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren
und/oder eine Einrichtung zum Programmieren eines Videorecor-
ders weiter zu verbessern.

Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 angegebenen Merk-
male gelost.
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Das erfindungsgemaBe Verfahren und/oder die erfindungsgemaBe
Einrichtung ermSglichen ein Programmieren des Videorecorders
mit 2-am Aufzeichnen gewiinschter Sendungen benStigten Daten
unter Ausnutzung des ohnehin im Fernsehempfanger vorhandenen
Videotextdecoders

.

Das Ubertragen der fur das Programmieren benStigten Daten
vom Fernsehempfanger zum videorecorder erfolgt dabei vorzugs-
weise uber eine Infrarotstrecke.

In Weiterbildung der Erfindung werden bei einem iiber eine
Pernbedieneinheit programmierbaren Videorecorder die vom
Fernsehempfanger zum" Videorecorder zu iibertragenden Daten so
codiert, daB sie den entsprechenden, von der Fernbedienein-
heit ausgesandten Daten gleichen. Dies hat den Vorteil, daB
die bei einem solchen Videorecorder ohnehin vorhandene Si-
gnalempfangs-, Auswertungs- und Steuereinheit ohne wesentli-
che Veranderungen ftir das erfindungsgemaBe Verfahren
und/oder die erfindungsgemaBe Einrichtung benutzt werden k6n-
nen. Ftir den videorecorder stellt es dann keinen Unterschied
dar, Ob er die zum Programmieren benotigten Daten von seiner
zugehorigen Pernbedieneinheit oder aber erfindungsgemSB vom
Fernsehempfanger her iibertragen erhalt.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Dnter-
anspriichen beschrieben.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung
werden im folgenden an einem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel
anhand der Zeichnung erlautert. Dabei zeigen:

Fig. 1 einen erfindungsgemaB ausgebildeten Teil eines
Fersehempfangers- und

Fig. 2 einen mit diesem Teil zusammenarbeitenden Teil
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eines Videorecorders

.

Ein in Pig. 1 scheraatisch dargestellter Teil eines Pernseh-
empfangers weist einen Infrarot-Empfanger IRl auf, der zum
Empfang von beispielsweise iiber eine Infrarot-Fernbedien-
einheit aussendbaren Signalen dient. Die von dem Infrarot-
Empfanger IRl empfangenen Signale werden fiber eine Leitung
10 und eine daran angeschlossene Leitung 10a an einen der
Steuerung des Pernsehempfangers dienenden Mikroprozessor
TV/xP sowie uber eine ebenfalls an die Leitung 10 angeschlos-
sene Leitung 10b einem einer speziellen Datenauswertung und
Datensteuerung dienenden Mikroprozessor VP\^P zugefiihrt.
Letzterer dient in unten naher beschriebener Weise dazu, ein
Videorecorder-Programmieren mittels iiber Videotextdaten ent-
nommenen Informationen zu ermoglichen.

Bei neueren, zum Empfang und zur Wiedergabe von Videotextsi-
gnalen geeigneten Pernsehempfangern ist der Mikroprozessor
TVy^ Tiber einen bidirektionalen Datenbus, einen sogenannten
I^c-Bus, rait einem Videotext-Decoder VT verbunden, dessen
Ausgangssignale iiber in Fig. 1 schematisch mittels eines
Pfeils 25 dargestellte Leitungen einem Bildschirm RGB des
Fernsehempfangers zugefuhrt werden. Die in dem Videotext-
Decoder VT erzeugten Schrift- und/oder Bildzeichen las sen
sich so auf dem Bildschirm RGB darstellen.

Bei dem erfindungsgemaB ausgebildeten Pernsehempfanger laBt
sich der den Mikroprozessor T'^p und den Videotext-Decoder
VT verbindende bidirektionale Datenbus , der hier ebenfalls
durch einen I^c-Bus realisiert ist, durch eine steuerbare
Schalteinrichtung S unterbrechen. Der genannte Datenbus
fiihrt vom Mikroprozessor TV//P iiber Leitungen 20a zunachst zu
der Schalteinrichtung S, von wo aus uber die Leitung 20a an-
kommende Signale bei geschlossener Schalteinrichtung S iiber
Leitungen 20b zum Videotext-Decoder VT gelangen. Weiter un-
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ten ist naher erlautert, unter welchen Bedingungen die
Schalteinrichtung S geoffnet hzw. geschlossen ist.

Der Mikroprozessor VPV^ ist ebenfalls uber einen bidirek-
tionalen Datenbus, wiederum realisiert als I^C-Bus, mit dem
Videotext-Decoder VT verbunden. Dies geschieht, indent an den
Mikroprozessor VPV/tvP angeschlossene Leitungen 30 mit den je-
weils entsprechenden Leitungen 20b an Stellen 35 beispiels-
weise Qber Steckkontakte, Lotstellen o. dgl. verbunden sind.
Der genannte Datenbus istdemnach durch die Leitungen 30 und
20b verwirklicht.

Uber eine Leitung 40 erhalt der Mikroprozessor VPV/.P laufend
vom Mikroprozessor TV^P Informationen liber den Benuzungszu-
stand des durch die Leitungen 20a und -20 b gebildeten Daten-
busses. Sollen zwischen dem Mikroprozessor VPV^P und dem
Videotext-Decoder VT Daten ausgetauscht werden, so .geschieiit
dies erst dann, wenn iiber die Leitung 40 signalisiert ist,
daB tiber die Leitungen 20a derzeit keine Daten iibermittelt
werden. Dabei gibt dann der Mikroprossor VPV^P auBerdem uber
eine Leitung 45 ein Betatigungssignal an die Schalteinrich-
tung S ab, die daraufhin bis zum Vorliegen anderslautender
Befehle oder bis zum Wegfall des Betatigungssignals die Lei-
tungen 20a von den Leitungen 20b abkoppelt. Ab diesem Zeit-
punkt libernimmt dann der Mikroprozessor VPT^P anstelle des
Mikroprozessors TV^ auch das Steuern des Videotext-Decoders
VT.

Der Befehl zum Umstellen von Datenaustausch zwischen dem Mi-
kroprozessor TV>P und dem Videotext-Decoder auf den Datenaus-
tausch zwischen dem Mikroprozessor VPV/*.p und dem Videotext-
Decoder VT kann uber die Infrarot-Pernbedieneinheit und den
Infrarot-Empfanger IRl eingegeben werden. 1st dieser Befehl
ausgefOhrt und wird soeben aus sogenannten Seitenspeichern
des Videotext-Decoders eine Videotexttafel mit Fernsehpro-
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granun-Ankiindigungen auf dem Bildschirm dargestellt, so kSn-nen dort aufgefiihrte Sendungen mittels weiterer Pernbedie-
nungsbefehle iiber einen auf dem Bildschirm darstellbaren
Cursor inarkiert werden*

GemMB einexa Videotext-Standard enthali:en die genannten Ankiin-dxgungen Informationen iiber Sendeanstalt, das Sendedatum
dxe prognostizierte Start- bzw. Stop-Uhrzeit der jeweiligen
Sendung sowie eine Kurzforn. ihres Titels. Einige europaische
Sendeanstalten ubermitteln auf den Videotexttafeln zusatz-
Ixch hierzu noch einen besonderen, der jeweiligen Sendung
zugeordneten sogenannten VPS-Code ( "Videorecorder-Pro-
grammier-System"), der gemaB einem weiteren Standard, dem
VPS-Standard, ein sendergesteuertes Aufzeichnen von Sendun-gen exakt von deren tatsachlichem Start bis zu deren tatsach-ixcnem Stop ermoglicht.

Entsprechend den Wunschen des Benutzers konnen nun die zuden markierten Sendungen gehorenden Daten aus dem Seitenspei-cher des Videotext-Decoders VT heraus in einen beispielswei-
se xm Mikroprozessor VPV^ enthaltenen Zwischenspeicher du-plxziert werden. Vorzugsweise werden dabei samtliche zu derbetreffenden Sendung gehorenden Informationen aus dem Sexten-spexcher ubernommen. Fiir weniger komfortable Fernsehempfan-ger kann jedoch auch vorgesehen sein, daB zur Einsparung vonSpexcherplatz beispxelsweise die Kurzform des Titels der be-treffenden sendung nicht in dem Zwischenspeicher gespeichert

ixn hxer beschriebenen Ausftihrungsbeispiel konnen Informatio-nen von mehreren - beispielsweise acht - Sendungen in dem
Zwxschenspexcher gespeichert werden. Der Benutzer kann sxchso eine speziell auf seine Aufzeichnungswunsche abgestimmtesogenannta "Menuseite" zusammenstellen

. Diese Informationenkonnen dann wiederum uber den von den Leitungen 30 und 20b



wo 87/03766 -6- PCT/EP86/00738

gebildeten Datenbus und den Videotext-Decoder VT auf dem
Bildschirm RGB dargestellt werden. Der Benutzer kann so kon-
trollieren, welche Informationen aktuell im Zwischen'speicher
enthalten sind.

Auf besonderen Befehl hin ermittelt der Mikroprozessor VPV^
aus den im Zwischenspeicher enthaltenen Informationen die
zum Programmieren des Videorecorders erforderlichen Daten
und codiert sie entsprechend dem fiir die Videorecorder-Fern-
bedieneinheit vorgesehenen ttbertragungscode. Diese codierten
Daten werden iiber eine Leitung 5 0 vom Mikroprozessor V^v^v
an einen Infrarot-Sender IR2 iibermittelt , der sie in Infra-
rot-Signale umsetzt. Es kann vorgesehen sein, daB der Zwi-
schenspeicher - beispielsweise falls hier Informationen
xiber mehr als eine Sendung gespeichert sind - zusatzlich In-
formationen iiber im Programmspeicher des Videorecorders vor-
zusehende Speicherplatznummern enthalt. Die zum Programmie-
ren benotigten Daten konnen Sendung fiir Sendung oder aber
als ein einziger Block fiir alle gewiinschten Sendungen von
dem Infrarot-Sender IR2 ausgesandt werden.

Die vom Infrarot-Sender IR2 ausgesandten Infrarot-Signale ge-
langen zu einem in Fig. 2 dargestellten Teil des Videorecor-
ders und werden dort von einem Infrarot-Empfanger IRll emp-
fangen.

Dieser Videorecorder ist als herkommlicher
, fernbedienbarer

und iiber seine Pernbedieneinheit programmierbarer Videorecor-
der ausgebildet. Dargestellt sind in Fig. 2 lediglich noch
eine vom Infrarot-Empfanger IRII zu einer einen Mikroprozes-
sor ^ und einen Programmierspeicher T aufweisenden Einheit
fiihrende Leitung 60. Diese Einheit ist zugleich iiber eine
Leitung 65 an ein Tastenfeld KB angeschlossen sowie iiber ei-
ne bidirektionale Leitung 70 mit einem Decoder VPS verbunden.
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Der Decoder VPS ermoglicht in vorerwannter Weise einen sen-
dergesteuerten Aufzeichnungsbetrieb des Videorecorders immer
dann, wenn ein in den Programmierspeicher T des Videorecor-
ders eingegebener VPS-Code mit dem fiber den Decoder VPS aus
dem Pernsehsignal ermittelten, der vom Videorecorder empfan-
genen Sendung zugeordneten VPS-Code iibereinstimmt

.

Der Mikroprozessor VPV/^P des FernsehempfSngers ermittelt aus
den im Zwischenspeicher enthaltenen Informationen die zum
Prograinmieren des Videorecorders erforderlichen Daten, bei-
spielsweise die prognostizierten Start- und Stop-Dhrzeiten -
gegebenenfalls erweitert um einige Minuten an "Sicherheits-
spielraiam" (etwas frfiher als angegeben starten, etwas spater
als angegeben stoppen) - und/oder den VPS-Code, und leitet
diese Daten uber die Infrarot-Ubertragungsstrecke IR2 - iRii
an den Videorecorder weiter. Dort werden sie schlieBlich im
Programmierspeicher T gespeichert und dienen dann in bekann-
ter Weise zum automatischen - gegebenenfalls mittels VPS-
Code gestarteten - Aufzeichnen der gewiinschten Sendung (en)

.

Am Videorecorder kann ein iiber eine Leitung 80 mit dessen
Mikroprozessor yuF verbundener Infrarot-Sender IR12 vorgese-
hen sein; in Fig. 2 sind diese durch gestrichelt gezeichnete
Linien dargestellt. Bei geeigneter, auf die entsprechenden
Einrichtungen des Pernseherapfangers abgestimmter und durch
den Mikroprozessor pi' erfolgender Codierung konnen so Daten
auch vom Videorecorder uber den Infrarot-Sender IR 12 ausge-
sandt, vom Infrarot-Empfanger IRl des Fernsehempfangers emp-
fangen und dort im Mikroprozessor VPV/^P ausgewertet werden.
Auf diese weise konnen beispielsweise im Programmierspeicher
T enthaltene Informationen, die AufzeichnungsauftrSge betref-
fen, auf dem Bildschirm RGB dargestellt werden. Dabei konnen
eventuell auch die in dem Zwischenspeicher noch vorhandenen
Informationen dazu verwendet werden, die auf den ursprungli-
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Chen Videotexttafem der Sendung oder den Sendungen zugeord-
nete Textzeilen auf dem Bildschirm RGB darzustellen.

Bex einem weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel ist vorge-
sehen, daB iiber die Infrarot-Obertragungsstrecke IR12 - IRI
eine automatische Ruckmeldung vom Videorecorder an den Pern-
sehempfanger in einem oder mehreren der folgenden Falle er-
folgt:

a)

b)

bei Ubernahme der Daten in den Programmierspeicher T
bei tJberlauf des Progranimierspeichers T

c) Platze im Programmierspeicher T abgearbeitet
d) Platze im Programmierspeicher T noch nicht abgearbeitet
e) fehlerhafte tJbertragung erkannt
f

)

Ruokmelden von im Programmierspeicher T freigewordenen
Platzen

Das Abfragen der Platze im Programmierspeicher T erfolgt da-bex durch den Mikroprozessor des Videorecorders . Die dar-aus resultierende Information wird in entsprechend codierterForm uber die Infrarot-Vbertragungsstrecke 1R12 - iRi ^um
Pernsehempfanger geleitet, wo sie vom Mikroprozessor VPV^
ausgewertet wird. Wie oben beschrieben laBt sich das- Ergeb-
nxs dxeser Auswertung wieder auf dem Bildschirm RGB darstel-
len. Der Benutzer erhalt so schnell einen genauen tJberblick
uber dxe von ihm zum Aufzeichnen ausgewShlten Sendungen
Eventuell falsch oder irrtumlich gespeicherte Sendungen las-sen sxch einfach, sicher und schnell korrigieren.
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Patentanspruche

1. Verfahren und/oder Einrichtung zum Progranimieren eines
• Videorecorders mit zum Aufzeichnen gewiinschter Sendun-

gen benotigten Daten unter Verwendung eines zvaa Empfang
und zur Wiedergabe von Videotextsignalen geeigneten
Fernsehempfangers , wobei die benotigten Daten Programm-
ankiindigungen aufweisenden , tiber Videotextsignale iiber-
mittelten Tafeln (Videotexttafeln) mit Hilfe einer ein-
stellbaren. Markierung auf Befehl entnehmbar und in ei-
nen Speicher (Prograimnierspeicher) des Videorecorders
eingebbar sind, dadurch gekennzeichnet . daB auf den Be-
fehl hin den benStigten Daten zugeordnete Videotextsi-
gnale in einem Zwischenspeicher des Fernsehempfangers
gespeichert werden und daB aus den gespeicherten Video-
textsignalen al^bald Oder auf besonderen Befehl hin die
benStigten Daten entnommen und drahtlos zum Videorecor-
der iibertragen werden, wo sie im Programmierspeicher
des Videorecorders gespeichert werden.

2. Verfahren und/oder Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Ubertragung vom Fernsehempfan-
ger zum Videorecorder iiber eine Infrarotstrecke er-
folgt.

Verfahren und/oder Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet. daB die zu ubertragenden Daten
codiert ubertragen werden und daB die im Videorecorder
empfangenen Daten nach gegebenenfalls erforderlichem
Decodieren im Programmierspeicher gespeichert werden.

Verfahren und/oder Einrichtung nach einem" der
Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet . daB bei ei-
nem uber eine Fernbedieneinheit programmierbaren Video-
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recorder die vom Fernsehempfanger zum Videorecorder zu
iibertragenden Daten den entsprechenden, von der Fernbe-
dieneinheit ausgesandten Daten gleichen.

Verfahren und/oder Einrichtung nach einem der
Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichne-h . daB zusStz-
lich zu den den benotigten Daten entsprechenden Video-
textsignalen weitere der gewiinschten Sendung zugeordne-
te Videotextsignale in dem Zwischenspeicher gespeichert
werden

.

6. Verfahren und/oder Einrichtung nach einem der
Ansprfiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet . daB die in
dem Zwischenspeicher gespeicherten Videotextsignale auf
Abruf auf dem Bildschirm des FernsehempfSngers darstell-
bar sind.

7. Verfahren und/oder Einrichtung nach einem der
Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet . daB in dem
Zwischenspeicher eine oder mehrere Zeilen einer Oder
mehrerer Videotexttafeln speicherbar sind.

8. Verfahren und/oder Einrichtung nach einem der
Anspriiche 1 bis 7 , dadurch gekennzeichnet . daB mehrere
mittels der Markierung ausgewahlte Sendungen zunachst
im Zwischenspeicher des Fernsehempfangers nacheinander
speicherbar sind und deren zum Programmieren benStigte
Daten anschiieBend als ein Block zum Videorecorder uber-
tragbar sind.

9. Verfahren und/oder Einrichtung nach einem der
Anspruche 1 bis " 8 , dadurch gekennzeichnet . daB sowohl
der Fernsehempfanger als auch der Videorecorder mit ei-
nem Sender und einem Empfanger ausgerustet sind, damit
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ein Dia-log zwischen Fernsehempfanger und Videorecorder
einnSglicht: wird.

Verfahren und/oder Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet

. daB der Speicherinhalt des Programmier-
speichers vom Videorecorder drahtlos zum Fernsehempfan-
ger (ibertragbar und auf dessen Bildschirm darstellbar
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Fig. 2
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